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Der Ortsverein Lage im Lippischen Heimatbund traf sich jetzt zu seiner Jahres-

Hauptversammlung im Hörster Krug. Die Veranstaltung war trotz Ferienzeit und 

hochsommerlicher Temperaturen gut besucht. Einer der wichtigsten Punkte auf der 

Tagesordnung war die turnusmäßige Vorstandwahl. Alle vier langjährigen Vorständler 

kandidierten erneut. Sie wurden mit überwältigendem Ergebnis wiedergewählt. 

 

„Als Team haben wir sehr gut zusammengearbeitet und für den Verein viel erreicht“ 

resümierte Margarete Wißmann vor der Wahl und fügte hinzu: „Deshalb bin ich froh, dass 

auch alle anderen bisherigen Vorstandsmitglieder gerne zur Wiederwahl bereitstehen“. 

Heimatfreund und langjähriges Mitglied im Verein Helmut Biere fungierte für die anstehende 

Wahl des oder der neuen Vorsitzenden als Wahlvorstand. Da sich niemand anderes um den 

Vorsitz beworben hat, stimmten die Vereinsmitglieder über Margarete Wißmann als 

Vorsitzende ab. Sie wurde ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung gewählt und freute sich 

anschließend über das ihr entgegengebrachte Vertrauen. 

 

Auch die übrigen Vorstandsmitglieder wurden mit entsprechendem Ergebnis in ihren Ämtern 

bestätigt. Der alte Vorstand ist also auch der neue und startet mit einem großen 

Vertrauensbeweis der Vereinsmitglieder in die vor ihm liegende Arbeit. 

 

 
Der alte und neue Vereinsvorstand. Von links nach rechts: Konrad Soppa (Schriftführer), Wolfgang 

Thevis (stellvertretender Vorsitzender), Wolfgang Haase (Schatzmeister) und Margarete Wißmann als 

Vorsitzende. (Foto: Norbert Sielemann) 

 

Margarete Wißmann und ihre Vorstandskollegen gaben den Anwesenden einen Überblick 

über die Schwerpunkte der Arbeit im abgelaufenen Jahr. So verwies Schatzmeister Wolfgang 

Haase auf eine entspannte Finanzlage des Vereins. „Die Ausgaben hielten sich in Grenzen, da 

wir corona-bedingt nicht so aktiv sein konnten, wie sonst“ so Haase. Konrad Soppa berichtete 

über die Ausbildung der neuen Stadtführer und Stadtführerinnen für Lage, an der der 



Heimatbund maßgeblich beteiligt war. Viele der Absolventen seien inzwischen dem 

Heimatbund beigetreten, was den Verein sehr bereichere. Breiten Raum nahm der Vortrag 

des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden, Wolfgang Thevis, ein. Er berichtete über die 

Fortschritte bei der Verbesserung des Internetsauftritts des Heimatbundes Lage. Zahlreiche 

und vor allem aktuelle Beiträge hätten zu vielen tausend Klicks auf unsere Seite geführt. 

 

In ihrer Übersicht über die Vereinsaktivitäten des abgelaufenen Jahres und der Planungen für 

das kommende Jahresprogramm hob Margarete Wißmann die Bemühungen unseres Vereins 

hervor, das Wissen um die NS-Zeit zu vertiefen und insbesondere die NS-Vergangenheit Lages 

weiter zu erforschen und zu dokumentieren. Auch sei es ihr ein Anliegen, die fruchtbare 

Zusammenarbeit des Heimatbundes Lage mit anderen Institutionen und Vereinen zu festigen 

und auszubauen, da man gemeinsam mehr erreichen könne als allein. Viele der kommenden 

oder geplanten Termine würden zusammen mit Kooperationspartnern durchgeführt. 

 

 

 

 

 

  
 


